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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich hoffe sehr, dass Sie das Jahr 2018 gut angefangen haben. Das ist zwar der erste
Bürgerbrief für 2018, aber für Neujahrsgrüße doch schon etwas zu spät. Kommen wir gleich
zum „Alltag“ in unserer Gemeinde. Dieser ist genauso „intensiv und spannend“ wie im alten
Jahr…………..
Hier ein Überblick über den aktuellen Stand bei den derzeit wichtigsten Themen in unserem
Dorf.
Dorferneuerung
Eigentlich war geplant, dass das Objekt Hauptstr. 25 im Januar 2018 abgerissen werden
sollte. Dass es bisher noch nicht dazu gekommen ist, können Sie selbst sehen. Nein, ich
habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das Haus dieses Jahr tatsächlich
abgerissen wird. Ich bin mir sicher, dass wir das innerhalb der nächsten Zeit erledigen
können. Aber einen Zeitplan nenne ich nicht (mehr)…….
Nach dem Abriss des alten Gemäuers wird der LBM die Hauptstraße und die Rinne in
diesem Bereich erneuern. Das soll in diesem Frühjahr geschehen.
In 2018 wird auch das Objekt Hauptstr. 33 abgerissen und sodann ein Platz neu angelegt.
Es gibt zwar auch hier einen Zeitplan, aber bevor ich diesen ständig korrigieren müsste,
sage ich nur, dass wir mit diesen Arbeiten in 2018 fertig sein müssen. Das gilt es
einzuhalten.
Aufgrund unserer engen Ortsdurchfahrt ist es klar, dass die Hauptstraße für die
Durchführung der Arbeiten für den Verkehr gesperrt werden muss. Umleitung erfolgt über die
Straßen „Am Berg“ und „Im Bruch“.

Sobald ich hierzu genaue Daten und Abläufe nennen kann, werde ich Sie im Rahmen
einer Einwohnerversammlung informieren. Eigentlich wollte ich das Datum heute schon
bekannt geben, eigentlich…………nein, es ist nicht immer einfach, im Gegenteil, bei uns ist
alles kompliziert……
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Straßenausbau und Außengebietsentwässerung Stockacker
In einer Versammlung am 29.01.2018 wurden die Anwohner des Stockackers über die
Baumaßnahme, die technische Ausführung der Arbeiten und die Höhe der Kosten sowie die
Berechnung der Anliegerbeiträge informiert. Bereits vor der Versammlung hat die Verwaltung
den Betroffenen die voraussichtlich zu zahlenden Anliegerbeiträge mitgeteilt. Es war unter
allen nie strittig, dass die Straße und die Außengebietsentwässerung dringend gemacht
werden muss. Ich danke den Anwohnern sehr für ihr Verständnis und die sachliche
Diskussion. Das ist angesichts der hohen finanziellen Belastung für die Anwohner nicht
selbstverständlich.
Egal welche Probleme wir haben oder um wie viel Geld es geht, der Umgang miteinander
muss immer sachlich und fair bleiben. Es ist auch weiterhin mein Bestreben und mein Ziel
mit allen Dernbacher Bürgerinnen und Bürgern auch bei problematischen Angelegenheiten
die Sach- und Rechtslage zu erörtern und sachlich zu diskutieren.
Bei der Einwohnerversammlung werde ich die Bevölkerung über diese Baumaßnahme
informieren.
Offenhaltung
Gemäß der Festlegung der Arbeitsgruppe II Offenhaltung führen wir an folgenden Terminen
Arbeitseinsätze durch: 3.02. + 10.02. + 10.03.2018. Beginn jeweils ab 9:00 Uhr.
Am 3.02.18 wollen wir die freigestellten Flächen auf der Ostseite unterhalb des Dernbacher
Hauses mit dem Freischneider nachbearbeiten. Wer mithelfen möchte, kann dies gerne tun.
Bitte bringen Sie Freischneider mit, Sprit sowie Essen und Trinken besorge ich.
Am 10.02.18 ist der Schnitt von Obstbäumen geplant.
Ab dem 10.03.2018 beginnen wir mit dem Bau einer Zaunanlage für Schafe und Ziegen auf
der Ostseite.
Freiwillige Helfer sind immer gerne willkommen. Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie
Interesse haben.
Fasching
Wer Faschingsfeiern ohne Autofahren genießen möchte, dem empfehle ich die
Faschingsveranstaltungen in unserer Nachbargemeinde Ramberg. Am 10.02.2018 ist
Faschingstanz mit den Hard-Beans in der Ramburghalle ab 19:33 Uhr. Kinderfasching ist am
Rosenmontag ab 14:00 Uhr, ebenfalls in der Ramburghalle. Der Faschingsumzug ist an
Faschingsdienstag ab 14:00 Uhr.
An Aschermittwoch lädt die Feuerwehr Dernbach zum traditionellen Heringsessen im
Feuerwehrhaus Dernbach ein. Beginn ist um 18:30 Uhr. Alle sind herzlich willkommen.

Senioren
Am Montag, den 5.02.2018 ist ab 15:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Seniorenfasching.
Hierzu sind alle Seniorinnen und Senioren herzlich eingeladen. Wer verkleidet kommt, erhält
ein Getränk gratis!
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Streu- und Räumpflicht
Auch wenn der Winter derzeit auf sich warten lässt, der Hinweis an die Anwohner der
Straßen und Wege im Dorf: Bitte räumen Sie die Straßen und Wege von Eis und Schnee.
Sie sind hierzu nach der Reinigungssatzung verpflichtet.
Grober Unfug und andere unschöne Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein
sollten…..
Mir wurde berichtet, dass im Dreimorgen jemand seinen Hundekot in Mülleimer fremder
Bürger entsorgt. Das „stinkt zum Himmel“ und bedarf keiner weiteren Erläuterung.
Ein Stromgerät vom Weidezaun zu entfernen ist kein schlechter Scherz, sondern ein
schweres Vergehen, wenn durch freilaufende Tiere Unfälle passieren. Vor allem im Bereich
des Fahrradweges nach Ramberg ist es in der Vergangenheit gehäuft dazu gekommen,
dass Fremde das Stromgerät vom Weidezaun entfernten oder die Stromleitung kappten. Wer
hierzu Aussagen machen möchte, kann sich gerne an mich wenden, natürlich vertrauensvoll.
In den Friedhofcontainer darf kein Plastik rein geworfen werden. Das ist nicht neu, bedarf
aber anscheinend immer wieder einer Erwähnung.
Wenn die Glascontainer in der Forststraße voll sind, dann legen Sie bitte keine Flaschen o.ä.
vor den Container, sondern warten bitte bis dieser geleert ist. Es darf auch kein Geschirr,
Keramik, Glasplatten etc. vor den Glascontainer gelegt werden. Wenn das Glas nicht
reinpasst, dann nehmen Sie das bitte wieder mit nach Hause, zerkleinern es oder müssen es
halt auf der Deponie entsorgen lassen. Wir haben ohnehin viel Arbeit mit der Sauberhaltung
des Platzes….
Nachruf Pfarrer Rinnert
Bereits am 12. Dezember 2017 ist unser langjähriger kath. Pfarrer Herr Erich Rinnert
verstorben. Er wurde 89 Jahre alt. Viele Menschen gaben Herrn Pfarrer Rinnert bei seiner
Beerdigung in Eußerthal die letzte Ehre. Von 1976 bis 2009 war Herr Rinnert als Seelsorger
in unserer Gemeinde aktiv. Ich habe Herrn Rinnert sehr geschätzt, war er doch stets
freundlich und humorvoll und verfügte über ein sehr hohes Wissen über die Geschichte
„seiner Zisterzienser-Kirche“ in Eußerthal. Bewahren wir ihm ein ehrendes Andenken.

Zum Tod von Isidor Spieß
Herr Isidor Spieß ist höchstwahrscheinlich der älteste Dernbacher aller Zeiten gewesen. Er
verstarb am 8.01.2018 im Alter von 103 Jahren. Im Frühjahr 2018 wäre er 104 Jahre alt.
Herr Spieß wurde 1914 in Dernbach als jüngstes von sechs Kindern geboren. Nach der
Schulzeit arbeitete er über 8 Jahre als Waldarbeiter und bildete sich weiter zum
Forstanwärter. In der Nachkriegszeit absolvierte er eine Ausbildung als Förster und war
sodann Revierleiter in Baden-Württemberg. Gewohnt hat er zuletzt am Kaiserstuhl. In
Dernbach hat Herr Spieß noch einige Verwandte.
Mit seiner Frau Charlotte konnte er 2015 die Kronjuwelenhochzeit feiern: Sie waren 75 Jahre
lang verheiratet. Bis ins hohe Alter war Herr Spieß sehr rüstig, ist täglich noch Fahrrad
gefahren. Zu seinem 100. Geburtstag rief ich ihn an und übermittelte ihm die Glückwünsche
seiner Geburtsgemeinde. Herr Spieß erzählte mir allerlei Geschichten aus längst
vergangenen Tagen. Welch ein Segen so alt zu werden und bei guter Gesundheit zu
bleiben.

4

Bogenschützen-Landesmeister aus Dernbach
David Roth wurde im Januar bei der DBSV-Hallenrunde rheinland-pfälzischer Landesmeister
in der Altersklasse U 12 im Blankbogen. Sein jüngerer Bruder Jonas tat es ihm gleich und
wurde ebenfalls Landesmeister in der Altersklasse U 10! Herzlichen Glückwunsch zu dieser
großen sportlichen Leistung!

Termin zum Vormerken
06.02.2018: Gemeinderatssitzung ab 20:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
22.04.2018: Sommertagsumzug ab 14:00 Uhr in der Forststraße, anschl. Sommertagsspiel
vor dem Dorfgemeinschaftshaus
27.05.2018: Familienfest auf dem Sportplatz
14.07. - 17.07.2018: Kerwe

Ihr

